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und zwar mit dem Residuum — 1. Der dritte Term wird au allen den genannten Stellen (I) und (II) und nur an diesen ebenfalls unendlich. Um
die Residuen zu berechnen, bemerken wir (1); dafe für t' = is__2i©',
sowie für t' = — is das Residuum — l beträgt, und (2), dafs unser dritter Term bei Vermehrung von t' um 2 o bez. um 4i&' den Faktor — l bez. + l aufaimmt. Hiemach wird das Residuum dieses dritten Termes an den Stellen (I) und (II) allgemein gleich. (— l)m+1 sein. Es werden daher die Unendlichkeitsstellen des ersten Termes bei geradem, die des zweiten Termes bei ungeradem m durch das Unendlichwerden des dritten Termes aufgehoben. Mithin bleiben nur die folgenden Unendlichkeitsstellen bestehen:
(F)    t' =      is + 2& + 2ia>' + 4 wo + 4w'ia>/> (Residuum + 2), (II') t' = — is                        -f- 4mcs + 40»'ia>', (Residuum — 2).
Dies ist eine Anordnung von Unendlichkeitsstellen? wie sie einer in t' doppeltperiodischen Funktion von den Perioden 4 CD und 4 ÜB' entspricht. In der That bleibt auch die rechte Seite von (8) bei Vermehrung von tf um 4o> und ±i®' gänzlich ungeandert.
Wir können nun leicht die fragliche doppeltperiodische Funktion durch #•-Funktionen von der Periode 2co und 2i&' ausdrücken. Betrachten wir nämlich
2co —
Diese Grröfse hat gerade, als Funktion von t' aufgefafet, die Unendlich-keitsstellen (T) und (II') mit den richtigen Residuen und ist doppeltperiodisch von den Perioden 4o? 4i&\ Sie kann sich daher von der rechten Seite der Gleichung (8) nur um eine additive Konstante £, vi. h. um eine von t' unabhängige GrÖfse unterscheiden^ welche man durch Einsetzen eines speziellen. Wertes (z. B. t' = — *»') bestimmt; und
zwar findet man so c =-------
&
Wir fähren noch die Abkürzungen ein
x^\                                S' — S          f               «' 4" s       l
(9)                         —5— — w — a,    -f- = *,
setzen also
(9')                 s== — &' + a,+ b,   s'=o>'—a + 6;
dann können wir den zuletzt ermittelten Wert von %il
(10)            2 it -f |£ = HJ'TT^J ~ *(I+<•• + *«'

